
 

 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g  

 
Hitzeproblemen vorbeugen – Tipps für ältere Menschen 
 
SCHÄRDING. Die sommerliche Hitze kann sehr anstrengend sein. Ältere und 
pflegebedürftige Menschen sind besonders gefährdet, denn im Alter passt sich der 
Körper schlechter an die hohen Temperaturen an. Mit einfachen Maßnahmen können 
schwere gesundheitliche Folgen abgewendet werden.  
 
Ältere Menschen verspüren weniger Durst und schwitzen mitunter nicht richtig. 

Flüssigkeitsmangel und ein überhitzter Körper können zu Verwirrung, Fieber und Kreislauf-

problemen führen. Oft erkennen weder die Betroffenen noch Angehörige den Ernst der 

Situation. Einfache Empfehlungen schützen vor den Folgen der Hitze, die im schlimmsten Fall 

tödlich sein können.  

 

Wichtig: Genügend trinken! 
Vermehrtes Schwitzen und häufiges Wasserlassen, etwa aufgrund von Medikamenten, führen 

zu Verschiebungen im Wasser-Salz-Haushalt des Körpers. Eine ausreichende Flüssigkeits-

zufuhr ist daher besonders wichtig. Über den Tag verteilt sollten 1,5 bis 2 Liter zimmerwarmes 

Wasser oder ungesüßter Tee getrunken werden. Damit die zu sich genommene 

Flüssigkeitsmenge überprüft werden kann, empfiehlt DGKP Michael Steinmann, Stationsleiter 

der Internen Abteilung am Klinikum Schärding: „Füllen Sie eine Karaffe mit Wasser oder Tee. 

Auch nachts sollte stets ein gefülltes Glas in Reichweite stehen. Gerade ältere Menschen 

vergessen häufig, genug zu trinken. Ein Trinktagebuch hilft, die Flüssigkeitszufuhr im Auge zu 

behalten.“  

 

Halten Sie Ihre Wohnung kühl! 
Die Wohnung sollte in der Nacht oder den frühen Morgenstunden gelüftet werden und die 

Fenster und Türen sollten tagsüber geschlossen bleiben. Heruntergelassene Rollläden, 

Jalousien und Vorhänge schützen vor eindringender Hitze. Ein feuchtes Tuch im Raum sorgt 

für Kühlung, ebenso ein Ventilator. Aber Vorsicht – pflegebedürftige Menschen müssen vor 

Zugluft geschützt werden. Lampen oder elektronische Geräte wie Fernseher produzieren 

Wärme, sie sollten daher ausgeschaltet bleiben. 

 



 

 

 
Verhalten der Hitze anpassen 
Während des Tages sollten ältere Menschen in der gekühlten und abgedunkelten Wohnung 

bleiben. Nur in den frühen Morgen- und späten Abendstunden wird ein kurzer Aufenthalt im 

Freien empfohlen, wobei ein schattiges Plätzchen aufgesucht werden sollte. Erledigungen, die 

nicht unbedingt nötig sind, können auf weniger heiße Tage verschoben werden. Kleidung und 

Bettwäsche aus atmungsaktiven Stoffen unterstützen den Körper bei der Regulierung der 

Temperatur – Baumwolle und Leinen eignen sich dazu besonders.  

 

Wasser ist für den Körper die beste Kühlung. Kurze Fuß- oder Armbäder lassen sich einfach 

durchführen. Danach nicht abtrocknen, denn das verdunstende Wasser kühlt die Haut. Das 

Wasser darf nicht unter 25 Grad Celsius kalt sein, sonst reagiert der Körper darauf mit Wärme. 

Auch nasse Umschläge oder eine kühlende Körperlotion sind hilfreich.  

 

Leichte Kost auf den Speiseplan 
Frische Salate und gekochtes Gemüse erleichtern dem Magen die Verdauungsarbeit an 

heißen Tagen. Kaffee, zuckerhaltige und alkoholische Getränke sollten vermieden werden, 

ebenso wie fette und schwere Speisen. Wasserreiches Obst und Gemüse wie Melonen, 

Tomaten und Gurken ergänzen die Flüssigkeitszufuhr. Leicht salzige Kost hilft, den Verlust 

der beim Schwitzen ausgeschiedenen Mineralstoffe wieder auszugleichen. 

 

Pflegebedürftige Personen brauchen besonderen Schutz bei Hitze. Der Pflegeexperte rät, sich 

bei Fachkräften über geeignete Maßnahmen zu informieren. Ärztlicher Rat sollte eingeholt 

werden, wenn erste Anzeichen von Flüssigkeitsmangel oder Überhitzung festgestellt werden. 

Dazu zählen niedriger Blutdruck, Verstopfung, Kopfschmerzen, ungewohnte Vergesslichkeit 

oder Verwirrtheit und eine Körpertemperatur von über 38 Grad Celsius. 
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